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Ohne Tunne! nicht erreichbar
StLrltgart unleardrsch: Dre Geschichle der Ersenbahntunnel (FolOe 3)
Das unlerirdische Stuttgarl kennl lEsi niemand in
seihen ganzBn Ausmaßen. Dabsl berindet slch

unler de. Landeshauplsladt eln wsitverzwelgtes
Nstz von Bäuworkon, angglangen b€i sinem susg€dehnlen Tunnolsysten übcr dl6 6119€, ad 4SO
Kllometer Utngo sogar b6g6hb6re Kanalisalion
bis hin zu Hund€.ten von Lulischuizslollen aus
dem Zweiten Wellkrleg. Schon vor Jshrhunderlen
begannen di6 Sluttgarter mil d€n erslen Ausschachtungen unl€r der Erde. Heule ist d.s T16lbauamt lür alle Bauwerke lm Unlorgrund zusländig. Folge 3 un§ercr Antsbl6tt-S6il6 üb€r das un-

lsrirdlsche Slutlgarl b€faßt sich
lchichte der El.€nbahntunnel.

hit de. Ge-

In diesem Jahr lcrerl
di€ I,lisenbahn in llo

den.Würti.mberg ein
Jubilüum Genau zehn
Jahre, nochdem der c.

stc Lisenbahnzug, de.
leBendürc,,Adler", von
Nü.nberß.och Fürth
fuhr, begänn auch rn)
damuliSon Königreich
Wü Lombe.e das Zcit
al(er der Flisenbahn.
Al\.ral.s Teilsll,.k (n,'

ü'ßsbu.8-Esslingen-Ulm

Lüd
,,(lcnt'allrilr. '
mrd. änr 22. Oktobcr

r845 drc Sl|cck. CdnnsLr ,-Untcrliirkheim in U.
lriclr llenommcn l,:in sroßes Problcm be' dcn S1.ek
k.nplanungen earcn die toposraphischen VerbalL
risse d.s LoDdes Ohnc ftnnel ging njchls.
Di€s beh.af und bet.rfft insbesondcr. Sluttgart.
lindschaftlich zwo. wund.rschön, steut dre Topo
Ardphr. de. I-and.§hcuptstadt dcn verkehr, s€r cs
lliseDbahn, Slr<ltbohn od.r Äulo, vor e.heblich€
l'}ioblem€. I{il dcr Iiisenbahn rsI StulEart von allel
S.trc. nur durch lunnel zu erreichcn. Deshalb gab
os bercrts um lC00liinI Fisenbuhnlunnel
lnseesaml .rh.'Alrchcn heutl IolAond. Tunnel
(1,,r Ilrhn.eis.rxirr drc Zuluhrl zunr Il.upl,Lrahn

d.r Itosenltrintu ncl (zrci Röhr.n)
dd Pragtunfl cl (rN.r lt.jhrcn)

de. Kncgsbcrglunnel
(ler Hasenb€relunnel

- d..lt

hr.r'l!nr1(l(llerghuutLrdncl)

de. Schn..r.ub.rrlunnel.

Der .rsr. llrsehbahntunnpl wnr .lcr ällp HDscrr
\ Frrrul.'p MLn §..,.., b ors Janr 1842. al. i-.n(

Malestai Koni{ wilhelm zwischln drci Va.ianten,
St!ttgart an dos künftise Schicncnnetz anzuschlie
ßen, zu cnrscheiden hätte. Der Architekt und Eisen
bahninseni€ur Kärl Etzel seEte sich mit seineh
Vorschlagdurch. Er sollte dcn Rosensteln, vormals
,,Kählcnstein", hitlels eines 420 Meler lanAeD Tün
nels !nte.fahren Tünnelachse und LüDesächse des
konislichen l-andhauses solltcn iibereinstimrnen
Die von Cannsiatt her in sahficd Bogen auf den
Tunnel zufüh.ende Stre.ke würd. das königlicho
Ländhaus in seine. eanzen Schönheit därbieten, cr
liuterte Etzcl dem Känrg
'ftotz einer tüntmonatrgen Zwongspause wescn
eines W'assereinbruchs unmittelbor !Dter dem
L3rdhru. wurdr der tunnnl nJ.h zwerlinriger
Bauzeit 1844 leriiggestellt. Am 26. Septembe. t846,
des Kdnigs Geburtstag, tuhr um 12.15 Uhr die erste
Iok, won Cannstott kommend, durch den neucn
Ttrnncl in den Sluttgarter tlähnhol 6n de. Bolz.
Diescr erste liisenbahntunnel iD Stuflgart steht
hFul,c l-cr. dunn dcr BJU dps ncucn srunAnrtcr
HEup!b1nnh.ls rrlordpr'e rn den Jdhr.n l9ll ,9,r

ulte EosansGintunnel dientc ir der Folßezeit als
Lultschutzbunkcr und zur Cha,rpignonzucht.
Au.h als Scktkolle. wa r € r einmü I vorsesehen.
Dcr 680 lucter länae Praglunncl cDtständ in dcr
Zeit von 1843 bis 1846 und €r'noglich@ deD |trsen.
buhDverkehr nr Richrun8 Norden Du.ch das s1^rk
onsestrcgcne vorkehrsaufkomlnon wurde bei dio.
sem Tunnel jedoch cine weit€rc tujhre erfo..le.lich,
die i. den Jah.en 1908 brs 1910 hergestellt wur.lu
llcim Durchschlag rühmte mun die Genauiekcit
der V€rmcssung Die Abwerchungen bebugen nur

€inen halbcn 7oll, dE sind 1,43 Zentimeter- Die be.
sonderen Probleme beim Bau d€s Proglunnelseren
ben sich rhtvlgc dar Grclo8re. dre erne ungcmein
slarke Ausmaucrung dus hsrlgeb.anntcn Ziegel.
sleinen von ruhczu einem Metcr und unmrltelbD'
rem Anschluß un dos Gebirge eriordcrten.
An nach SudoD und Südwestcn lührenden Brh
nen mangelt cs lrolz alle. bishcrieen Baup.ojckto
j.do.h noch inr rur Nrch heltiscr Kritik und zahl

rcichen'ltasschvarianten genehmigte König Korl
deshalb den Sheckenwerlaul Stutlgart Freuden
stadt am 20. November 1874. Wenig spät€r begannen auch schon crste Grundenverbungen

iur

drcsc

llohnstreckr, dn'sDiji.. die Güubahn senonni wcr

Blick auf d6n älten Bosenstentunne. der nach
zwe jähriger Bauzeit 1844 fertiggeslellt wurde. lm
Hintergrlrnd das damalige Kön gliche LandhaLrs

heule Museum l0r Nalurkunde Foto: Stadlarchi

.

den sollte. Der NaDe leitet sich dus den Gaulandschaften, dic die B6hn du.chfährt, wie Korngüu,
Oberes GÄu, Schlehen und lleckenggD her.
1, Septembe! l8?9 wa. es dunn soweil: Die cäu^m
bahn wu!d. c.öIInet und schlängelt srch s.ither a
den Weinbcrghalden des Stuttgorte. Talkesscls hin
aul und bretet h.fli.he Ausbl'"k, üufdi"SLad,

Die schwrerigen'tunnelbauprojckte aut drcs.r

Strecke wurdcn Dlle im lelzteD Viertel dcs 19. Juhrhunderts begonnen So b6utc mun in den Jahren
1875 und 1878 den 57S Meter lunaen Kiegsberg.
tunnel durch dcn Gipskeuper, ein Gestein, dossen
Volumen sich in Verbmdung mit wosscr starl aus

dchnl und dodurch e.hcblichc Gcbi.gsdrücke auf
das Bauw€rk crzeutst. Noch hcDtc bereilet dres dcr
Bohn Prcblehc, d.nn immcr wieder muß der Tun
.el Dachgebesserl we.den. Drmuls arbeiteten 500
Mdnner mit Spikhocke und Maioel und tru{en dtrq
Ausbruchmate.iol in Kdrben (us dcm Tunnel Ein

A.bcitc. vcrdicnte zw.j M.rk lii8lkh l)er'l\rnn
kostet€ etwa ?00 000 Mork

Hinter dem iirzwischen tuf&.ß.bcncn Westbahn
hof fähr!die Rohn durch d€n258 Mclcr long€n rla.
senb€rslunnel (13?7 bis 1379) Un'nrlt€lbor on drr
GcmarkunRssrcnze z*ischcn Stutlßurt uhd Böbltn
gen tährt die Güubahn no.hmdts durch eincn lun.
ncl, deD 200 Merer langen Berghuulunnel (1877 brs
1879), auch n hrcr'llnnel scriun t Uber ihm lic
gen dieAulobohn und die Schönbu.hslraße.

Drci der Discnbahnlunncl wc.dcn heute auch
ron der S.Buhn Aenutzl, und zwor der Bos"n"t.rn .
der Prag und der Rohrer'l!hnrl.
wenn dG PrcJekt Stuttaa 2l vcslrklichl wrrd,
nihmt die Bedeutung dcr ulreD llrscnb.hntunncl
allerdings ab, Der Fem und Reßionalverkeh. wird
donn durch neu herzustel lende Tu nnelstreck€n gro
ßen Ausmaßes mit ciner anderen Slrc.kenlührung
zum Hauptbahnhof gelangcn. Dic Gaubahnst.ccke
wird man donn wohl sanz oul*eben.
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Der Pan gibt einen Uberbllck Uber die Lage der e nz€ln6n Elsenbahnlunnel: 1) RosBnslointunnel, 2)
Praglunn6l,3) Kr€gsberglunn€1,4) Hasenbergrunn€1, 5) Rohr€r Tunnol (Berghautunnel), 6) Schnarren_
Karte: Stadtm€ssunqsaml
berglunnel

für

Am SamstaA, 24 Juni, ist cs lür die Bcwohncr dcs
Stutigart€r Oslcns endlich soweit: ihre Stldrleitbij.
cherei in der Schönbühlstroor 88 wi.d uh t1.45
Uh. von Bürgcrmeist€r Dr. Wolfganß Schustcr
nach umfassendcr REnovierung wieder dcr Oifeni.
lichkert übergebcn Von 10 bis I? Uhr kann das rn.
nen und auoen neu. ,,OutIir" dcr llücherei besrch.
ligt und selcpd w€.d€n. Von Bu.hcrllohmarkr und
Brldcrbu.hkino übcr Jozz und Mnsicolmclülien bis
zu Zaub€.er.ercht das hogromm.
Seit Oktober lelzten Jahrcs woren llandwe.kcr
flei0rA, um ernen umfuns.e'.h.x KütdloE vun SJ.
nretuns\ und UmtEumoonuhm.n /u reJl's'c,r,,
D6 war d.ing€nd notwend'ß grworden, rveit dcr
wind durh d'e undrchten Fcn\tcr pftlf und lu,rien
wsser in Rasale I'el. In nrun Monokn Eu'dcn
nuD rcue Fenstcr cingebaut di. I,irssode rcDov'err,
dcr gesamte EinBaDssb€rcich neu ßestolGt und dic

n€uerten. uttraktiven Bücher.r 2u mtr.hen

